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Im Konferenzraum am Robert Bosch Zentrum für Leistungselek-
tronik (rbz) in Reutlingen ist die Luft zum Schneiden. Hier wurde 
in den letzten Stunden intensiv nachgedacht, diskutiert und Sau-
erstoff verbraucht. Auch von den belegten Brötchen sind nur 
noch Krümel übrig. Trotzdem wirken die zehn Teilnehmer sehr 
zufrieden. Hier wurde gerade ein Projekt namens PLASMA (Pro-
zedurale Lernbasierte Automatisierung des Schaltungsentwurfs 
unter Verwendung von Machine Learning Ansätzen) aus der Taufe 
gehoben, das es so noch nicht gab. Es soll den Entwurf von analo-
gen mikroelektronischen Schaltungen mit Methoden der Künst-
lichen Intelligenz automatisieren. Dazu hat Professor Jürgen  
Scheible vom rbz eine ungewöhnliche Allianz geschmiedet: mit 
Professor Cristóbal Curio, Experte für Künstliche Intelligenz 
an der Hochschule Reutlingen. Wenn das Projekt erfolgreich 
ist, hätte das große Vorteile für die Projektpartner Bosch und  
Infineon. „Der Entwurf von mikroelektronischen Schaltungen 
wird immer komplexer und schnelllebiger. Wenn wir Simulationen  
durch KI ersetzen könnten, würde das viel Zeit sparen“, sagt  
Volker Meyer zu Bexten, Experte für Layout-Methoden bei Infineon.  
Carsten Hermann, Experte für den analogen Schaltungsentwurf 
bei Bosch, stimmt zu: „In fünf Jahren wollen wir einfache analoge 
Schaltungen nicht mehr von Menschen entwerfen lassen, son-
dern vollautomatisch.“ 

Erfolgreiches Vorgängerprojekt
Rückblende: In der Ausgabe von 2018 berichtete re:search 
von einem Projekt am rbz, bei dem es ebenfalls um die Ent-
wurfsplanung analoger mikroelektronischer Schaltungen ging 
(re:search Ausgabe 1, Seite 36/37). Viele Geräte, wie beispiels-
weise unser Smartphone, haben Sensoren an Bord, die analoge 

Informationen aufnehmen, etwa die Ausrichtung des Bildschirms 
oder die Sprache im Mikrofon, erst dann werden diese Signale 
digitalisiert und weiterverarbeitet. Während es für den Entwurf 
des digitalen Teils, der den Löwenanteil der Transistoren stellt, 
automatische Entwurfswerkzeuge gibt, gab es diese für den Ent-
wurf von analogen Schaltungen auf Mikrochips bisher nicht. Bis 
Jürgen Scheible kam. Der Professor für Electronic Design Auto-
mation am Robert Bosch Zentrum für Leistungselektronik (rbz) 
in Reutlingen erkannte, dass man die spezifischen Entwurfs-
probleme im Analogbereich nicht mit denselben Methoden wie 
im Digitalbereich lösen kann. Seine Lösung: Ein so genannter 
prozeduraler Generator soll das Vorgehen des Ingenieurs beim 
Entwurf einer analogen Schaltung protokollieren und typische 
Arbeitsmuster erkennen und automatisieren. Dieses Konzept 
war ein voller Erfolg, es wird heute bereits von Chip-Herstellern 
verwendet, etwa von Infineon. Auch bei Bosch wird die Methode 
derzeit zur Erstellung von Schaltungsbibliotheken analysiert. 
„Am rbz leisten wir dazu echte Pionierarbeit“, so Scheible. 

Sogar besser als der Mensch?
Muster erkennen? Wer sich ein wenig mit Methoden der Künst-
lichen Intelligenz beschäftigt hat, wird hier aufhorchen. KI-For-
scher nutzen Methoden wie Deep Learning mit Neuronalen 
Netzen für so nützliche Dinge wie das Erkennen von Katzen in 
tausenden Tierbildern. Solche Ansätze erleben gerade einen 
enormen Boom. Die Hoffnung ist, dass Computer selbstständig 
Tätigkeiten erlernen, die bisher nur Menschen erledigen konnten.  
Vielleicht auch den Entwurf analoger mikroelektronischer Schal-
tungen. Es wäre der nächste logische Schritt zum Vorgänger- 
projekt. Dort wurde das Erfahrungswissen des Menschen in 

Skripte gepackt, die automatisch ablaufen. Besser als der 
Mensch können diese Skripte aber nicht arbeiten. Anders mit KI. 
Sie wäre in der Lage, nicht nur die Handlungsmuster der Ingeni-
eure nachzuahmen, sondern ganz neue Entwurfsstrategien zu 
finden, auf die ein Ingenieur nicht kommen würde. 

Das ist das Ziel von PLASMA. Das Projekt wird vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung im Programm  
FHProfUnt unterstützt, das anwendungsbezogene Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte fördert, bei denen Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften und Unternehmen kooperieren 
(Förderkennzeichen 13FH197PX8). Bei PLASMA sind das neben 
der Hochschule Reutlingen noch die Robert Bosch GmbH und die 
Infineon Technologies AG, die schon beim Vorgängerprojekt mit 
an Bord waren. 

Mehr als ein Buzzword
Und Cristóbal Curio. Der Informatik-Professor für Kognitive Sys-
teme ist immer dann gefragt, wenn Methoden der Künstlichen 
Intelligenz ins Spiel kommen. „Natürlich ist KI ein Buzzword mit 
dem man bessere Karten hat, um an Fördermittel zu kommen“, 
gibt Jürgen Scheible zu. Doch das sei nicht der Grund gewesen, 
seinen Kollegen aus der Informatik ins Boot zu holen. Curio 
habe genau die Expertise, die man für ein Projekt wie PLASMA  
brauche. Dieser hat sich schon in etlichen Forschungsprojekten 
national und international einen Namen gemacht. Sein Spezial- 
gebiet ist das automatische Erkennen des Verhaltens von Fußgän-
gern im Straßenverkehr, was unabdingbar ist für das autonome 
Fahren. Die Informationen für die lernenden Algorithmen stam-
men zum Beispiel aus Radar-Abstandssensoren. Die Mikrochips 

für solche Sensoren baut unter anderem Infineon – man kennt 
sich also schon aus anderen Projekten. Curio verdeutlicht: „Das 
Projekt ist für mich sehr reizvoll, weil ich damit Methoden des 
maschinellen Lernens auf etwas ganz Neues anwenden kann.“ 

BERND MÜLLER 

Ungewöhnliche  
Allianz
Kann Künstliche Intelligenz den Menschen bei seiner Arbeit unterstützen? Zumindest 
beim Entwurf von analogen mikroelektronischen Schaltungen stehen die Chancen 
gut. Dafür haben sich Professor Jürgen Scheible und Professor Cristóbal Curio mit 
Industriepartnern zusammengetan. 

AN UNUSUAL ALLIANCE
The design of analog microelectronic circuits is still mainly 
manual work. In the project PLASMA, Professor Jürgen Scheible 
and Professor Cristóbal Curio want to automate the design pro-
cess by using methods of artificial intelligence. The industrial 
partners hope that this will save a considerable amount of time.

Jürgen Scheible und Cristóbal Curio wollen den 
Entwurf analoger mikroelektronischer Schaltungen
mit Methoden der Künstlichen Intelligenz 
automatisieren.
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